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LENGRIESER TAFEL ____________________________________________

Keine Essensausgabe
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage wird die Lenggrieser Tafel
die Essensausgabe bis aufWeiteres einstellen. Der Verein „Nur
a bisserl Zeit“ wird für Sozialcard-Berechtigte Lebensmittelgut-
scheine von lokalen Geschäften organisieren und finanzieren,
teilt die Tafelmit. BedürftigeBesitzer einer aktuellenSozialcard
können sich bei Birgitta Opitz telefonisch unter 0 80 42/52 11
oder per E-Mail an birgitta.opitz@gmx.demelden.

Unterwegs auf dem Kripperlweg
Weihnachtsgeschichte in Schaufenstern und in der Kirche

Verkündigung über die Ge-
burt Christi, die Heiligen Drei
Könige bis zur Hochzeit zu
Kana dargestellt.
Verbinden Sie einen Spa-

ziergang auf dem Lenggrieser
Kripperlweg umdie Lenggrie-
ser „Scheib’n“ mit einem
Weihnachts-Einkaufsbum-
mel. Die Stationen sind in ei-
nem Flyer zu finden, der ab
27. November bei den teil-
nehmenden Geschäften und
in der Tourist-Information
Lenggries erhältlich ist.

stammgeschnitzt wurde oder
eine prächtige, orientalische
Krippe mit Figuren in maßge-
schneiderten Gewändern.
Höhepunkt des „Kripperl-

wegs“, der pünktlich zum ers-
ten Adventssonntag beginnt,
wird wieder die Pfarrkirche
St. Jakob sein. Hier können
Besucher eine orientalische
Krippe mit historischen Figu-
ren bewundern. Dort werden
entsprechend dem Kirchen-
jahr sogar bis zur Fastenzeit
wechselnde Motive von der

LN. Wer sich die Weihnachts-
geschichte einmal in lebendi-
gen Bildern erzählen lassen
will, der sollte zwischen 27.
November und 6. Januar ei-
nen Spaziergang auf dem
Lenggrieser Kripperlweg un-
ternehmen. Zahlreiche Ge-
schäfte zeigen während die-
ser Zeit in ihren Schaufens-
tern eine der biblischen Sze-
nen, die zusammen genom-
men den Ursprung unseres
Weihnachtsfestes bedeuten.
Die Protagonisten des

„Lenggrieser Kripperlwegs“
durch den Ortskern sind Ge-
org Willibalds mit viel Liebe
und Detailtreue geschnitzte
Figuren. Für den diesjährigen
Kripperlweg hat der Holz-
schnitzer etwas Besonderes
vorbereitet: die Holzfiguren
sind sogar beweglich und
ganz traditionell gewandet.
Viele weitere teilnehmende

Geschäfte präsentieren eige-
ne Krippen, wie etwa einen
Krippenstall, der vor rund 80
Jahren aus einem Baum- Schöne Krippen gibt es in Lenggrieser Schaufenstern zu sehen.

BRANCHENFÜHRER ____________________________________________

Angaben fürs Internet aktualisieren
Die aktuelle Ausgabe des Lenggrieser Branchenführersmit Bür-
gerinfo ist jetzt ein gutes Jahr alt. EineNeuerungwar die gleich-
zeitige Darstellung der Einträge in angepasster Form auch im
Internet unter der Domain branchenfuehrer-lenggries.de. Die-
se Web-Präsenz bietet natürlich nicht nur die Möglichkeit, sei-
ne Angabe jederzeit zu aktualisieren, sondern eröffnet Interes-
senten auch den Einstieg schon vor der Neuausgabe des nächs-
ten Print-Branchenführers. Wer sich dafür interessiert, wendet
sich an StephanBammerunter Telefon 0 80 42/9 88 44 oder per
Mail an info@branchenfuehrer-lenggries.de.

WIR BILDEN AUS ________________________________________________

Praktikantinnen gesucht
Die Gemeinde Lenggries bietet in den Kindertagesstätten St. Ja-
kobus und St. Josef in Lenggries sowie St. Antonius in Weg-
scheid Praktikumsplatze für Vorpraktikant/innen zur/m Erzie-
her/in und für Berufspraktikanten/innen zur/m Erzieher/in für
das Kindergartenjahr 2021/2022 an. Bewerbungen richten Sie
bitte bis zum 29. November 2020 an die Gemeinde Lenggries,
Rathausplatz 1, 83661 Lenggries oder an Bewerbung@leng-
gries.de. NäherebAuskünfte erteilen unter Telefon 0 80 42/
50 08- die Leiterinnender Kindertagesstätten FrauRammelmai-
er (St. Antonius, Durchwahl -720), Frau Klute-Lausberg (St. Jako-
bus Durchwahl -520) und Frau Bock (St. Josef Durchwahl -700).

WASSERVERBRAUCH __________________________________________

Zählerstand online melden
Die Gemeindewerke Lenggries weisen darauf hin, dass zur
Feststellung desWasserverbrauchs 2020 der aktuelleWasser-
zählerstand auch online übermittelt werden kann. Die Einga-
bemöglichkeit finden Sie unter der Internetadresse:
www.lenggries.de/wasser Bitte erfassen Sie hier – bis spätes-
tens 6. November 2020 – den Zählerstand vom 31.10.2020.

WERTSTOFFHOF

Geänderte Öffnungszeiten
In den Wintermonaten gelten geänderte Öffnungszeiten für
denWertstoffhof der Gemeinde Lenggries. Ab sofort ist er an
folgenden Tagen offen: Mittwoch 13 bis 17 Uhr, Freitag 13 bis
17 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.

Innehalten am Volkstrauertag
Gedenkfeier am Lenggrieser Kriegerdenkmal heuer ohne Reden

unter welchen Umständen
die Menschen damals, wäh-
rend und auch nach dem
Krieg, leben mussten.
Wir sind in der Pflicht, mit

allen Mitteln zu versuchen,
dass uns und auch kommen-
de Generationen so ein
Schicksal kein weiteres Mal
ereilt. Gerade jetzt sehen wir
anhand der Covid-19-Pande-
mie wieder, wie wichtig es ist
zusammenzuhalten, um die-
se anspruchsvolle Zeit ge-
meinsam zu überstehen.
Ich bitte Sie nun gemein-

sam mit mir innezuhalten,
umauch in dieser Ausnahme-
situation den Opfern der ver-
gangen Kriege in Würde zu
gedenken.

Ihr Stefan Klaffenbacher
Erster Bürgermeister

Schricker zum Volkstrauer-
tag imWortlaut » Seite 3)
Das Ende des ZweitenWelt-

kriegs ist 75 Jahre her. Jahre
des Aufbaus, der Trauer und
natürlich auch des Geden-
kens an die Toten und auch
die Hinterbliebenen. Unzähli-
ge Menschen, allen voran
Frauen und Kinder, welche
ihre Männer und Väter verlo-
ren haben, aber auch Eltern,
deren Kinder nicht mehr aus
dem Krieg zurückkamen. In
dieser Zeit wurden Millionen
von Menschen sinnlos auf
grausamste Art und Weise
verachtet, misshandelt und
ermordet. Was in dieser Zeit
geschehen ist, kann man aus
den Erzählungen und Nieder-
schriften nur erahnen. Für
uns alle ist es unvorstellbar,

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
das Jahr 2020 ist ein Jahr

voller Ausnahmesituationen.
In dieser äußerst schwierigen
Zeit ist es uns leider auch
nicht möglich, den Volks-
trauertag in gewohnter, an-
gemessener Weise zu bege-
hen. Trotz allem werden wir
einen Gedenkgottesdienst
mit anschließender Kranz-
niederlegung abhalten, wenn
auch ohne Fahnenabordnun-
gen und ohne Reden am Krie-
gerdenkmal. Aus diesem
Grund schreiben wir, Pfarrer
Matthias Schricker und ich,
einige Worte zum Gedenken
an das unvorstellbare Leid
und die unzähligen Opfer aus
den vergangenen Kriegen
(Die Gedanken von Pfarrer

Am Lenggrieser Kriegerdenkmal findet am Volkstrauer-
tag nur eine Gedenkfeier im kleinen Kreis statt. LN

Ihrer Verstorbenen haben viele Bürger am Fest Allerheiligen auf dem Friedhof an der Lenggrieser Pfarrkirche St. Jakob gedacht. FOTO: WOLFGANG MÜLLER
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IN KÜRZE

VdK-Ortsverband
Alle Treffen und
Termine abgsagt
Der Vorstand des VdK-Orts-
verbands Lenggries hat be-
schlossen, wegen der stei-
genden Corona-Zahlen alle
nächsten Treffen abzusa-
gen. Das wäre schon der
Stammtisch am Freitag, 6.
November, imCafé Schwarz
und die Jahresversammlung
mit Weihnachtsfeier am
Sonntag, 6. Dezember. Vor-
erst sind also bis auf Weite-
res keine Veranstaltungen
mehr geplant.
Verschoben wurde der

„Bayerische Robin Hood“
mit Stefan Murr und Heinz-
Josef Braun auf Samstag, 17.
April 2021, und das Musical
„Anatevka“ auf Sonntag, 25.
April 2021. Die Eintrittskar-
ten bleiben gültig.

AM STANDESAMT

Hochzeiten

25. September, Ann Elisa-
beth Mandel und Theresa
Nau, beide Moorenweis;

25. September, Georg Os-
wald und Katharina Huber,
beide Lenggries;

2. Oktober, Michael Fröbel
und Martina Stielner, beide
Lenggries;

9. Oktober, Franz Baumgär-
tel und Sylvia Adelwart, bei-
de Lenggries;

12. Oktober, Benedikt Ha-
nus und Rosmarie Gorn,
beide Lenggries;

20. Oktober, Dieter Hoch-
heimund Catherine Ullrich,
beide Berlin;

23. Oktober, Pietro Nani’
und Anja Schultze, beide
Lenggries.

Die Gemeinde Lenggries
gratuliert allen Brautpaaren
ganz herzlich.

Neuer Kalender: So schön ist es auch 2021 im Isarwinkel
apotheke und bei Lotto Knabner
erhältlich. Das Titelbild ist das Mo-
tiv „Herbst im Isartal“. FOTO: BÄCK

Der Kalender ist zum Preis von
15,95 Euro in der Tourist-Informati-
on, bei „Schreibzeig“, in der Kur-

gäste und Lenggries-Liebhaber zu
einer Reise durch das Jahr 2021 im
neuen Kalender zusammengestellt.

ten“ hat Fotograf Christian Bäck
wieder im Auftrag der Tourist-In-
formation Lenggries für Urlaubs-

Wunderschöne Bilder aus Leng-
gries und dem Isarwinkel unter
dem Motto „Farben der Jahreszei-

Drei Stiftungen helfen Bedürftigen
Geld auch für gemeinnützige Einrichtungen und Jugendarbeit der Vereine

haltsgeräte wurden ausge-
tauscht oder bei sonstigen
Notlagen wurde eine finan-
zielle Unterstützung zuteil.
Im Bereich der Jugend- und
Seniorenarbeit in den Leng-
grieser Vereinen konnte
ebenfalls vieles durch die Hil-
fe der Stiftung verwirklicht
werden.

Antrag
Über die Verwendung der
Mittel entscheidet der Haupt-
ausschuss beziehungsweise
der Stiftungsbeirat. Scheuen
Sie sich nicht, einen Antrag
an die Stiftungen zu stellen.
Die Daten werden selbstver-
ständlich vertraulich behan-
delt. Gerne sind wir bei der
Antragstellung behilflich
oder beraten Sie hinsichtlich
der Fördermöglichkeiten.
Wenden Sie sich hierzu an
Frau Schmitter (Telefon
0 80 42/50 08-140) oder Frau
Kiefersauer (Telefon 0 80 42/
50 08-171).

Die Karin und Dr. Ernst
F. Schröder Stiftung

Sie wurde 2011 gegründet.
Der Stiftungszweck ist die
Unterstützung von bedürfti-
gen, christlichen Familien
mit einem oder mehreren
Kindern sowie bedürftiger
christlicher Einzelpersonen
mit Wohnsitz in Lenggries.
Darüber hinaus die Unter-
stützung und Förderung von
Einrichtungen und Maßnah-
men, die der Bildung und Er-
ziehung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Wohnsitz in
Lenggries dienen oder die der
Kinder-, Jugendlichen- und
Altenhilfe in Lenggries die-
nen. Mit den Stiftungserträ-
gen konnte auch bei der
Schröder-Stiftung vielen Be-
dürftigen geholfen werden,
unter anderm konnten Le-
bensmittelgutscheine ausge-
händigt werden, einigen
Lenggrieser Kindern wurde
ein Weihnachtsgeschenk
übergeben, defekte Haus-

ein Sexualprojekt in der
Grundschule, das Qualitrai-
ning im Jugendtreff sowie di-
verse Anschaffungen für die
Jugendarbeit in den Vereinen
gefördert werden.

einen oder ähnlichen Ein-
richtungen. Mit den Stif-
tungserträgen konnten bis-
her Projekte der Schulen, wie
zum Beispiel ein Präventions-
theater in der Mittelschule,

dung und Schuhenwurde un-
terstützt, bei den Kosten für
die Mittagsbetreuung erfolg-
ten Zuschüsse sowie bei sons-
tigen finanziellen Notlagen
konnte schnelle Hilfe geleis-
tet werden. Auch Projekte in
der Schule, im Bereich der Ju-
gendhilfe sowie entsprechen-
de Maßnahmen der Vereine
konnten dank der Stiftung
durchgeführt werden.

Die Josef und Irmgard
Brückl Stiftung

Sie wurde 2010 gegründet.
Der Stiftungszweck ist die
Förderung von Bildung und
Erziehung von Kinder und Ju-
gendlichen sowie die Kinder-
und Jugendhilfe. Hierzu ge-
hört die finanzielle Unter-
stützung von Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen,
insbesondere Kindergärten
und Schulen, sowie der Kin-
der- und Jugendarbeit in der
Gemeinde Lenggries von Ver-

LN. Dank der drei Stiftungen
in der Gemeinde Lenggries
konnten bereits viele Bedürf-
tige, gemeinnützige Einrich-
tungen und die Jugendarbeit
der Vereine unterstützt wer-
den. Hier ein Überblick.

Die Hans und Barbara
Huber Stiftung

Sie wurde 2006 gegründet.
Der Stiftungszweck ist die
Unterstützung bedürftiger,
christlicher und kinderrei-
cher Familien mit Wohnsitz
in Lenggries. Darüber hinaus
können auch Maßnahmen
und Projekte von Vereinen
oder gemeinnützigen Ein-
richtungen gefördert wer-
den, die der Altenhilfe oder
der Kinder- und Jugendarbeit
dienen. Mit den Stiftungser-
trägen konnte bereits sehr
vielen Lenggrieser Familien
geholfen werden. Es wurde u.
a. die dringend notwendige
Nachhilfe übernommen, bei
der Anschaffung von Klei-

Mit Geld helfen die Stiftungen der Gemeinde vielen Be-
dürftigen und gemeinnützigen Einrichtungen. FOTO: DPA

Ratefüchse sind gefragt
LENA-RÄTSEL Karten für die „Isarwelle“ zu gewinnen

wussten die richtige Antwort:
Der letzte Schaubrand im
Lenggrieser Kalkofen war im
Jahr 1963.
Den Gewinnern herzlichen

Glückwunsch!

für das Freizeitbad „Isarwelle.
Die Gewinner des letzten

Rätsels sind: Marille Daser
(Schlehdorf), Hildegard Meyr
(Lenggries-Winkel) und
Traudl Merkel (Lenggries). Sie

LN. Mit einer einfachen Rät-
selfrage wollen wir einmal
mehr nachprüfen, wie auf-
merksam Sie Ihre Lenggrie-
ser Nachrichten eigentlich le-
sen.Wenn Sie diese Lena-Aus-
gabe mit Interesse studiert
haben, dann dürfte die fol-
gende Frage kein Problem
darstellen: Wie viele Gipfel
hat die Klasse 8b der Leng-
grieser Hauptschule heuer
bestiegen? Wer die richtige
Antwort weiß, schickt bitte
seine Lösung umgehend per
Postkarte oder Fax an:
Gemeinde Lenggries
Stichwort Lena-Rätsel
Rathausplatz 1
83661 Lenggries
Fax: 0 80 42/50 08-101
Genaue Absenderangabe

(am besten mit Telefonnum-
mer) bitte nicht vergessen.
Einsendeschluss ist am Mitt-
woch, 25. November 2020.
Die nächste Ausgabe der
Lenggrieser Nachrichten er-
scheint am Donnerstag, 10.
Dezember 2020.
Zu gewinnen gibt es wieder

Mehrbade- und Einzelkarten

Herzlichen Glückwunsch: Bürgermeister Stefan Klaffenba-
cher gratuliert Rätsel-Gewinnerin Marille Daser. LN

Defekte Lampen
jetzt melden

LN. Insbesondere in den
Herbst- und Wintermonaten
bei frühzeitigem Einbruch
der Dunkelheit kann der Aus-
fall einzelner oder mehrerer
Straßenlampen für die Ver-
kehrsteilnehmer zur zusätzli-
chen Gefahrenquelle wer-
den. Auch kann eine defekte
Straßenlampe, die ihren Be-
reich nichtmehr ausleuchtet,
zu einem Gefühl der Unsi-
cherheit oder Angst führen,
was natürlich vermieden
werden soll. Alle Bürger im
Gemeindegebiet werden des-
halb gebeten, defekte oder
ausgefallene Straßenlampen
bei der Gemeinde Lenggries,
Rathausplatz 1, Bauverwal-
tung, Telefon 0 80 42/50 08-
301 oder per E-Mail an s.spitz-
nagel@lenggries.de zu mel-
den. Bitte geben Sie, nach
Möglichkeit den genauen
Standort an (Straße und
Hausnummer). damit kön-
nen Suchen vermieden wer-
den. Die Gemeinde Lenggries
beauftragt dann die Bayern-
werk AG mit der Reparatur
der ausgefallenen Lampen.

Isarstraße 19
83661 Lenggries

Telefon 0 80 42 / 9 83 80
info@augenoptikpfeiffer.de

Hier können Sie
nicht nur

Ihren Augen trauen!
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„Einer muss anfangen aufzuhören!“
ZUM VOLKSTRAUERTAG Pfarrer Matthias Schricker ruft zum Verzicht auf Gewalt auf

in den USA nicht gepredigt,
dass Gewalt nach Jesu Willen
nicht sein darf, dann wäre
vor 50 Jahren Amerika wohl
in einem furchtbaren Bürger-
krieg verbrannt. Und hätten
die Menschen in der DDR
1989 nicht auf die Kraft ihrer
Gebete und Lieder vertraut,
sondern auf Waffen, hätten
sie nicht Kerzen, sondernMo-
lotow-Cocktails in den Hän-
den gehalten, dann hätte der
DDR-Staat seine eigenen Bür-
ger erschossen und Mauer
und Stacheldraht würden
vermutlich heute noch ste-
hen.
Dazu das Ergebnis einer

wissenschaftlichen Arbeit:
Zwei US-Wissenschaftlerin-
nen haben in ihrer mehrfach
preisgekrönten Arbeit „Why
civil resistance works“ über
300 Aufstände und Wider-
standsbewegungen der letz-
ten hundert Jahre unter-
sucht. Das Ergebnis ist über-
deutlich: Gewaltlose Bewe-
gungen haben eine etwa dop-
pelt so hohe Erfolgsquote; die
Zahl der Opfer und Schäden
ist um ein vielfaches gerin-
ger; die Chance auf anschlie-
ßende Demokratisierung
zehn Mal höher; die Gefahr
eines Rückfalls in die Gewalt
hingegen nur halb so groß;
und der Erfolg wird wesent-
lich schneller und natürlich
kostengünstiger – also effek-
tiver – erreicht, als dies in Fäl-
len gewaltsamer „Konfliktbe-
arbeitung“ der Fall war.
„Einer muss anfangen auf-

zuhören!“ Wenn Jesu Einla-
dung zum Verzicht auf Ge-
walt im Großen funktioniert,
dann gilt das erst recht für
unser eigenes Leben. Jesus
lädt uns ein, unsere Angriffs-
waffen aus der Hand zu legen
und verwundbar zu leben. Zu
vergeben. Zu segnen.

Matthias Schricker
Pfarrer

gen: Es gibt keinen anderen
Weg zum Frieden – im Klei-
nen wie im Großen! Hätten
die Inder ab 1914 mit Gewalt
ihre Selbstständigkeit er-
zwingen wollen, wäre das
Land Opfer eines brutalen
Krieges geworden. Hätte Mar-
tin Luther King den Farbigen

los und schlug ihm ein Ohr
ab. Doch Jesus sagte zu ihm:
»Steck dein Schwert zurück!
Denn alle, die zum Schwert
greifen, werden durchs
Schwert umkommen.“ (Mat-
thäus 26,50f.) „Einermuss an-
fangen aufzuhören!“
Die letzten 100 Jahre zei-

führt in den Unfrieden. Im
Matthäusevangelium lesen
wir in Kapitel 26: „Und die
Männer traten heran, pack-
ten Jesus und nahmen ihn
fest. Da griff einer von Jesu
Begleitern nach seinem
Schwert, ging damit auf den
Diener des Hohenpriesters

das großartige Motto: „Einer
muss anfangen aufzuhören.“
Das ist wunderbar leicht ge-
sagt … und unfassbar schwer
getan. Aufhören mit der Ge-
walt, mit dem Streit, mit den
Sticheleien, Aussteigen aus
der Spirale des „Wie du mir,
so ich dir.“ Alles andere aber

schen oder bedrohen. Jesus
blieb verwundbar – von sei-
ner Geburt im Stall an bis zu
seinem Tod am Kreuz.
Jedes Jahr gibt es eine

„Ökumenische Friedensdeka-
de“ – zehn Tage, die sich dem
Thema „Frieden“ widmen.
Vor einigen Jahren lautete

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
leider können wir auf Grund
der aktuellen Pandemie nicht
gemeinsam vor unserem
Kriegerdenkmal stehen und
dem millionenfachen Ster-
ben und unendlichen Leid,
dass der Erste und der Zweite
Weltkrieg über dieMenschen
gebracht hat gedenken.
Ich bin überzeugt, dass uns

dass Erinnern und unser aller
Wunsch nach Frieden über
alles hinweg miteinander
verbindet.
Wenn Jesus nun sagt: „Se-

lig sind, die Frieden stiften,
denn sie werden Gottes Kin-
der heißen.“ (Mt 5,9) und Udo
Lindenberg singt: „Komm,
wir ziehen in den Frieden!“,
dann stellt sich die Frage, wie
das gehen soll. Können wir
das: Frieden stiften? Oder,
noch zudringlicher gefragt:
Wollen wir das wirklich? Je-
dem gegenüber? Zu jedem
Zeitpunkt?
Wir Menschen sind also

verwundbar. Diese Verwund-
barkeit ist beides: Segen und
Fluch. Ein Fluch, weil Ver-
wundbarkeit uns dazu ver-
lockt, uns zu bewaffnen, uns
zu verteidigen und bei An-
griff kräftig zurückzuschla-
gen. Das funktioniert im Be-
reich der großen Politik ge-
nauso wie auf dem Schulhof
oder in einer angeschlagenen
Ehe. Unsere Verwundbarkeit
lockt uns, den Starken zu
markieren, abzuschrecken
und zu vergelten. Die Frie-
densforscherin Susanne
Luithlen sagt dazu jedoch:
„So schwer aushaltbar Ohn-
macht angesichts von Gewalt
und größter Not ist: Nichts
spricht dafür, dass Gewalt das
letzte Mittel ist, für das sie
stillschweigend gehalten
wird. Das Einzige, was sie leis-
tet, ist: Sie befreit die, die sie
ausüben von Ohnmachtsge-
fühlen, indem sie Komplexi-
tät reduziert und sich selbst
und anderen Handlungsfä-
higkeit demonstriert.“ Zu ei-
nem Segen wird unsere Ver-
wundbarkeit, wennwir sie so
annehmen und leben wie Je-
sus. Ungeschützt. Mit dem Ri-
siko, Verletzungen zu erlei-
den. Wenn wir konsequent
für andere leben, Freunde
und Feinde lieben, den Men-
schen um uns herum dienen
– sogar denen, die uns enttäu-

Matthias Schricker
Evangelischer Pfarrer

Lenggries

Mit seinem Tod am Kreuz hat Jesus die Menschheit erlöst. Er lädt alle zum Gewaltverzicht ein. FOTO: WOLFGANG MÜLLER

Vorplanung für das Pflegeheim steht
Gemeinderat beschließt Neubau im Westen des Bestandsgebäudes

den. In der Gemeinderatssit-
zung am 25. November 2019
wurden nach einem voraus-
gehenden Ortstermin mit
den Gemeinderatsmitglie-
dern und der Verwaltung
mögliche Planungsvarianten
vom beauftragten Ingenieur-
büro vorgestellt. Nach einge-
hender Diskussion wurde
vom Gemeinderat die Varia-
nte 3, Neubau westlich des
Bestandsgebäudes favorisiert
und die Verwaltung beauf-
tragt, auf dieser Basis die Ein-
gabeplanung und erforderli-
che Bauleitplanung weiter zu
entwickeln.
In den folgenden Projekt-

besprechungen, an dem alle
Fachplaner, die Verwaltung
und auch der Caritasverband
mit eingebunden waren,
wurde eine entsprechende
Vorplanung für den geplan-
ten Neubau des Pflegeheimes
erarbeitet. In der jüngsten
Gemeinderatssitzung wurde
nun die Vorplanung mit Kos-
tenschätzung vom beauftrag-
ten Ingenieurbüro dem Gre-
mium vorgestellt. Die in der
Vorplanung enthaltene Kos-
tenschätzung hat die Verwal-
tung zusätzlich von einem
externen Büro auf Plausibili-
tät prüfen lassen.

tiger Betreiber ausgewählt
und festgelegt.
Es erfolgten dann von der

Gemeinde Lenggries die An-
frage und Beauftragung der
erforderlichen Planungsleis-
tungen im Rahmen von um-
fangreichen VgV-Verfahren.
Hierzu wurde der Caritasver-
band als zukünftiger Betrei-
ber bereits engmit eingebun-

Anschließend wurde in Be-
schlussfassungen sowohl im
Kreistag als auch Gemeinde-
rat das weitere Vorgehen ab-
gestimmt. Nach einem um-
fangreichen Vorstellungs- u.
Auswahlverfahren wurde in
der Gemeinderatssitzung am
18.Februar 2019 der Caritas-
verband der Erzdiözese Mün-
chen und Freising als zukünf-

Ingenieurbüros beläuft sich
auf rund 20 Millionen Euro.
Zur Erinnerung: Am 17.

September 2018 beschloss
der Gemeinderat die Über-
nahme der Investition und
Bauträgerschaft für den ge-
planten Neubau des Pflege-
heimes vorbehaltlich der
rechtsaufsichtlichen Geneh-
migung durch den Landkreis.

LN. Jetzt nehmen die Pläne
für den Neubau des Pflege-
heims in Lenggries konkrete
Formen an. Der Gemeinderat
hat in der Oktobersitzung der
Vorplanung zugestimmt und
die Verwaltung beauftragt,
die weiteren Schritte zur Vor-
lage der Genehmigungspla-
nung einzuleiten. Die Kosten-
schätzung des beauftragten

Visualisierung: So soll das neue Pflegeheim im Süden von Lenggries aussehen. FOTO: SWECO



Der Staat packt beim Dachausbau mit an
Vom alten Speicher zum neuen Wohnraum

leistungsstark & kompetent

LENGGRIESERERL
HANDWERKSBETRIEBE

Werden beim Dachausbau die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) eingehalten, gibt es
massive staatliche Zuschüsse. Foto: txn/VictorZastolskiy@123rf/Ursa

Grund und Boden
wird immer teu-
rer. Kein Wunder
also, dass viele Ei-

genheimbesitzer über den
Ausbau des Dachgeschosses
nachdenken. Die Maßnahme
schafft neuen Wohnraum,
erhöht die Lebensqualität,
verbessert die energetischen
Eigenschaften des gesamten
Hauses nachhaltig - und wird
seit Anfang 2020 mit deutlich
mehr Förder-Euros belohnt:
Für die Dachdämmung kön-
nen Eigentümer bei der KfW
einen Investitionszuschuss
von bis zu 10000 Euro in An-
spruch nehmen (Programm
430). Die Alternative ist ein
Kredit bis zu 50000 Euro mit
einem Tilgungszuschuss von
20 Prozent (Programm 152).

Worauf kommt es an?

Die KfW verlangt, dass ein
Energieberater die Sanierung
plant, beantragt und am Ende
bestätigt. Der Experte muss
auf der Liste der Energieeffi-
zienz-Experten des Bundes
eingetragen sein. Auch seine
Dienste werden bezuschusst
- mit 50 Prozent der Berater-
kosten. Das Dach muss nach
Abschluss der Arbeiten min-
destens einenU-Wert von 0,14

W/m²K aufweisen - sonst gibt
es keine finanziellen Zuschüs-
se. Besonders gute Ergebnis-
se erzielt Mineralwolle: Der
Hochleistungsdämmstoff mit
der beachtlichenWärmeleitfä-
higkeit von 0,032 W/m²K trägt
ganzjährig zu angenehmen
Temperaturen unterm Dach

bei, sorgt für vorbeugenden
baulichen Brandschutz und
optimiert den Schallschutz.
Wer Wert auf einen schad-
stoffarmen Dachausbau legt,
orientiert sich an aussage-
kräftigen Ökosiegeln: Der
„Blaue Engel“ beispielsweise
zeichnet umweltfreundliche

Materialien aus. Welche Va-
riante zum Einsatz kommen
sollte, hängt vom Zustand der
Dachdeckung ebenso ab wie
vom Geschmack der Bewoh-
ner. Im Gespräch mit einem
Fachmann lässt sich das vor
Ort am besten herausfinden.

TXN

JAKOB KAINZMAIER
Kraftfahrzeug-Meisterbetrieb

Neu- und Gebrauchtwagen ❘ Fahrräder und Zubehör
Reparaturen und Ersatzteile ❘ Peugeot-Service

83661 Lenggries-Wegscheid
Tel. 08042-2453 ❘ Fax 08042-2411

Markus Schwarzenberger
Metallbau- und Kfz-Meisterbetrieb

Lerchkogelstraße 15 · 83661 Lenggries
Tel.: 08042/503062 · Fax: 973779

Markus
Schwarzenberger Barthau

GmbH

Tel. 0 8042/34 93

Elektroinstallation
Anlagen · Geräteverkauf

Florian Kell GmbH

Bauunternehmung

0151/42462866

Gebirgsjägerstraße 9b
83661 Lenggries
Florian.Kell@gmx.de

Mitarbeiter gesucht! – Rohbauten
– Betonarbeiten
– Verputzarbeiten
– Umbauten
– Erdarbeiten

Alles rund umsDach
www.spenglerei-wasensteiner.de

Mitarbeiter gesucht
Hohenwiesen 3 · 83661 Lenggries · Mobil 0171 / 4 60 68 89

Klaus Wiedemann
Maurer

• Bautrocknerverleih / Trocknungen
• Gerüstverleih
• Gartenbau und Pflaster
• Minibaggerarbeiten
• Mauer-, Putz- u. Fliesenarbeiten

Karwendelstr. 2 • 83661 Lenggriess

Tel.: (0 80 42) 50 33 93 • Fax: (0 80 42) 97 33 55
DlFu: (0171)6 53 33 27
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Diana Katai
arbeitet seit 1. September 2020

im Haus der Senioren
in Lenggries.

Das Mitarbeiter-Team und die
Rathausverwaltung freuen sich
auf eine gute Zusammenabeit

Teilzeitkraft für
Bücherei gesucht

LN. Die Gemeinde Lenggries
sucht ab 1. Januar 2021 eine
Kraft für die Gemeindebüche-
rei (m/w/d) Es handelt sich
um ein geringfügiges Be-
schäftigungsverhältnis mit
derzeit 30 Stunden imMonat.
Sie sind zuverlässig und flexi-
bel? Sie können auch Ur-
laubs- und Krankheitsvertre-
tungen übernehmen? Dann
bewerben Sie sich bitte bei
der Gemeinde Lenggries, Rat-
hausplatz 1, 83661 Lenggries
oder bewerbungen@leng-
gries.de. Für weitere Informa-
tionen steht Ihnen die Leite-
rin der Bücherei, Frau Kott-
mair, unter Telefon 0 80 42/
50 08-730 zur Verfügung.

auch das zugehörige Kitaper-
sonal. Und so konnte am 12.
Oktober bereits die Laternen-
bastelwerkstatt im Eingangs-
bereich öffnen. Die Kinder
kommen zum Basteln, wenn
ein Platz frei ist und werden
von drei Kollegen des Kita-
teams begleitet, unterstützt
und motiviert. Entsprechend
stolz sind sie dann auf das fer-
tige Endprodukt. Die Legende
des heiligen Martin und das
Backen von Martinsgänsen
runden die Aktionen ab. Sie
tragen bei zu einem gelunge-
nen Fest am 11. November in
den einzelnen Gruppen, dem
das Kita-Teammit Freude ent-
gegensieht.

des Ergebnisses. Legosteine
machten das Ergebnis der
verschiedenen Modelle sicht-
bar. Die Laterne mit dem
höchsten Legoturm hatte
dementsprechend die meis-
ten Stimmen. Stimmberech-
tigt sind alle Kinder der Kin-
dertageseinrichtung und

LN. In der Lenggrieser Kinder-
tageseinrichtung St. Josef
wird bereits fleißig geklebt,
geprickelt und ausgeschnit-
ten für die diesjährigen Later-
nenmodelle. In zwei Wahl-
durchgängen wurden drei
Modelle gewählt, die die ein-
zelnen Gruppen stellten. In
den einzelnen Gruppen wur-
den vorher schon Ideen ge-
sammelt, und auch hier wur-
de bereits abgestimmt. Der
Vorschlag mit den meisten
Stimmen gewann – nach dem
demokratischen Prinzip der
Mehrheit. Im Fokus stehen
hier zum einen die eigene
Meinungsbildung zum ande-
ren aber auch die AkzeptanzFleißiger Bastler: Hier entsteht eine Martins-Laterne. LN

Laternenwerkstatt in St. Josef
Lenggrieser Kita bereitet sich auf Martinsfest am 11. November vor

Martinsgänse am Backblech.



Individuell und nach Maß
Küchendetails rechtzeitig planen

Der Kauf einer neuen
Küche will gut und
rechtzeitig geplant
sein. Die Investi-

tion ist meist hoch und soll
sich über viele Jahre lohnen.
Damit eine Küche am Ende
optimal funktioniert, müssen
viele Aspekte bei der Planung
im Voraus beachtet werden.
Grundlage ist der Grundriss
der Räumlichkeiten, in denen
die neue Küche ihren Platz fin-
den soll.

Eine Skizze mit Maßangaben
ist der erste Schritt. Bei einem
Neubau oder Umbau wird
man den Grundriss mit sei-
nem Architekten besprechen
und gemeinsam die Wün-
sche und Ideen für Stroman-
schlüsse und anderes festle-
gen. Wenn man im eigenen
Haus oder der vorhandenen
Wohnung eine neue Küche
einplant, sollte man selbst ei-
ne Vorstellung haben, wohin
welche Geräte, Wasser- und
Stromanschlüsse sollen. Da-
bei sind Türen, Fenster und
Heizkörper ebenso in die Pla-
nung zu integrieren.

Genügend
Stromanschlüsse

Damit ist die Grundlage für
die Aufteilung der eigentli-
chen Zonen der neuen Kü-
che geschaffen. Beim Strom-
anschluss muss der Stark-
stromanschluss für das
Kochfeld und der Normal-
stromanschluss für den
Backofen eingezeichnet wer-
den. Bei Küchenumbauten
im Bestand ist es oft nötig,
neue Stromanschlüsse, etwa
für den hoch eingebauten

Backofen oder eine neue
Dunstabzugshaube, einzu-
planen. Außerdem sollte man
genügend Steckdosen oder
auch USB-Anschlüsse mit in
seine Überlegungen einbezie-
hen. In der Küche gibt es näm-
lich tendenziell immer mehr
Stromanschlussbedarf für
kleine Haushaltsgeräte wie
Toaster, Teemaschine, Kaffee-
maschine und Milchaufschäu-
mer, aber auch fürmobile End-
geräte wie Smartphones oder

tragbare Akku-LED-Leuchten.
Plant man Stromanschlüsse
richtig, kann man später viel
„Kabelsalat“ vermeiden.

Die Maße und Beschaffenheit
der Wände und Decken des
Raumes sind ebenfalls wich-
tig. Hierdurch ergibt sich die
mögliche Anbringungshöhe
der Möbel und der Dunstab-
zugshaube. Bei Dachschrägen
ist eine spezielle Lösung der
Gesamtaufteilung nötig, die

Belastbarkeit der Wände gibt
Auskunft über die Anbringung
von Schränken und Haube.
BeimKüchenumbau ist außer-
dem die Nischenrückwand zu
bedenken. Sind Fliesen vor-
handen, müssen deren Maße
ebenfalls in der Skizze Be-
rücksichtigung finden. Flächi-
ge Rückwände, etwa aus Glas
oder Edelstahlblech, können
auch über dem alten Fliesen-
spiegel angebracht werden.

AMK

Eine professionelle Beratung ist ein Muss, beim Verwirklichen der Traum-Küche. Foto: AMK

Reparaturen sämtlicher Fabrikate
Neu- und Gebrauchtwagen
Unfallinstandsetzung
Sanfte Instandsetzung

Oldtimerrestaurierung
Einbrennlackierung
Reifendienst

Isarring 5, 83661 Lenggries
Tel.: (08042) / 2720

info@autozentrum-isarring.de
www.auto-isarring.de

Meisterbetrieb

Scharfreiterstraße 30 Tel: 08042/1711
83661 Lenggries Fax: 08042/974920

D1Fu: 0171/4560770
glaserei-willibald@t-online.de

Innungsmitglied
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LN. Die Schüler-Mittagsbetreu-
ung des BRK an der Grund-
schule Lenggries hat ein tolles,
sechseckiges Klettergerüst be-
kommen. Bürgermeister Ste-
fan Klaffenbacher hat das
Spielgerät offiziell eingeweiht.
„Jetzt können sich die Kinder
im Freien gut austoben und
klettern; dann fällt das Stillsit-
zen anschließend wieder
leichter“, sagte der Rathaus-
chef, selbst Vater von zwei
Kindern. Ermöglicht wurde
der Erwerb der 7200 Euro teu-
ren Anlage durch die großzü-
gige Spende über 4500 Euro
der Brückl-, Huber- und Schrö-
der-Stiftungen der Gemeinde
Die 70 Schüler der Mittagsbe-
treuung freuen sich auf sonni-
ge Tage zum Klettern.

Freuen sich über das neue KLettergerüst: (v. li.) Barbara Merk (Leitung Mittagsbetreuung
Lenggries), Sylvia Bogdain (Fachbereichsleitung BRK-Mittagsbetreuung), Bürgermeister
Stefan Klaffenbacher und Helmut Kulla (BRK-Bereichsleitung Soziale Dienste). LN

Neues Klettergerüst für Mittagsbetreuung
LN. Zum dritten Mal inner-
halb von zwei Monaten wur-
de eine Ruhebank am Beginn
des Isarwanderweges in der
Nähe des Ganterwegs nörd-
lich von Wegscheid mutwil-
lig zerstört. Hierbei wurden
nicht, wie schonhäufiger vor-
gekommen, nur die Sitz- oder
Anlehnplanken weggerissen,
sondern mit roher Gewalt
auch noch die Betonfüße zer-
schlagen.
Diese von einem Gönner

gestiftete Bank wird vorerst
nicht mehr ersetzt. Die Ge-
meinde Lenggries bittet dafür
um Verständnis.
Wer Beobachtungen zur

Sachbeschädigung gemacht
hat, wird gebeten, sich bei
der Gemeinde Lenggries (Te-

lefon 0 80 42/50 08-120) oder
bei der Polizei Lenggries (Te-
lefon 0 80 41/7 61 06-281) zu

melden. Die Gemeinde dankt
schon im Vorab für jede Mit-
hilfe.

Die zerstörte Ruhebank am Ganterweg in Wegscheid. LN

Ruhebank mutwillig zerstört



Räumungsverkauf

Besuchen Sie uns
auf facebook

Gebhardtgasse 26 b
(hinter der Kirche)
83661 Lenggries
Tel. 08042/972 8021

" An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser."
Charlie Chaplin

Erlesene Wohnaccesoires und Geschenkideen

ab November 2020

alpengluehn@platschererhof.de
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klärt Pfarrer Schricker. Na-
türlich sei man hier vom
Wetter abhängig, aber „viel-
leicht ist das auch der beson-
dere Reiz, schließlich war es
im Stall auch nicht kuschelig
warm“.Wer gerne aktiv beim
Krippenspiel im Freien teil-
nehmen möchte – willkom-
men sind nicht nur Kinder
und Jugendliche, sondern
auch Erwachsene – kann sich
per E-Mail an pfarramt.leng-
gries@elkb.de anmelden. Die
erste Besprechung dazu fin-
det am Freitag, 13. Novem-
ber, 15 Uhr vor der Waldkir-
che statt. ann

montags und freitags statt.
Zu den Gastgebern gehören
das Früchtehaus Holzner, die
Müsikschule, das „Buidleck“
sowie das Haus der Senioren
und das Pfarrbüro. Die Termi-
ne und Orte werden über die
Homepage der Waldkirche
und über den Gemeindebrief
bekannt gegeben.
An Heiligabend wird es um

15 Uhr und um 17 Uhr Got-
tesdienste für Erwachsene in
der Kirche geben. „Der tradi-
tionelle Familiengottesdienst
findet in einer etwas anderen
Form auf der großen Wiese
vor unserer Kirche statt“, er-

und zum Wochenausgang
zwischen den Adventssonn-
tagen wird das Adventslicht
von derWaldkirche zu einem
Gastgeber gebracht. Musika-
lisch umrahmt von Aktiven
der Gemeinde und Künstle-
rinnen und Künstlern der
Müsikschule Lenggries kön-
nen sich hier Nachbarn,
Freunde und Passanten im
Freien gemeinsam auf das
Weihnachtsfest einstimmen.
Die Andachten beginnen

jeweils mit dem Abendläuten
um 18 Uhr und finden ab
Montag, 30. November, bis
zum vierten Advent immer

mit demKirchenvorstand hat
er deshalb verschiedene Akti-
vitäten für Dezember geplant
– „natürlich vor dem Hinter-
grund der aktuellen Hygiene-
bestimmungen“.
So findet vieles im Freien

statt, die Besucherzahl im
Gotteshaus bleibt limitiert,
die Abstandsregeln werden
eingehalten und das Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes
„ist selbstverständlich“. In
der Adventszeit laden Pfarrer
Schricker und das Waldkir-
chenteam zu besinnlichen
Andachten im Dorfkern ein.
Immer zu Wochenbeginn

LN. Nur nochwenigeWochen
bis Weihnachten, und wäh-
rend angesichts der steigen-
den Coronafallzahlen Weih-
nachtsmärkte abgesagt und
große Familienfeiern ver-
schoben werdenmüssen, lau-
fen die Planungen für das
Fest in der evangelischen
Waldkirchengemeinde Leng-
gries auf Hochtouren. Denn:
„Wir können nur im Hier
und Jetzt planen. ImMoment
können wir Gottesdienst ab-
halten, und ich gehe davon
aus, dass das so bleibt“,
macht Pfarrer Matthias Schri-
cker deutlich. Gemeinsam

Waldkirche: Weihnachtsplanungen auf Hochtouren

Aussagen über die Radonkon-
zentration im eigenen Haus
oder am Arbeitsplatz zu er-
halten. Gemessen wird mit
sogenannten Exposimetern.
Diese Messgeräte sind klein,
handlich und kostengünstig.
Die Messung ist einfach
selbst durchzuführen.
Weiterführende Informa-

tionen zu Radon, Messungen
und Radon-Schutzmaßnah-
men finden sich auf der LfU-
Internetseite: www.lfu.bay-
ern.de: Strahlung > Radon in
Gebäuden.

sein. In Radon-Vorsorgegebie-
ten ist hierfür die Wahr-
scheinlichkeit höher als au-
ßerhalb. Gewissheit schafft
nur eine Messung. Wird der
Referenzwert überschritten,
können oftmals einfache
Maßnahmen, wie regelmäßi-
ges Lüften, Abhilfe schaffen.
So kann sich jeder mit einfa-
chen Schritten vor Radon
schützen.
Bisher sind Messungen in

allen Lebensbereichen frei-
willig. Diese sind jedoch stets
notwendig, um eindeutige

Referenzwert überschritten,
müssen Maßnahmen zur
Senkung der Radonkonzen-
tration eingeleitet werden.
Auch bei einem Neubau

muss – zusätzlich zu den
überall verpflichtenden Maß-
nahmen zum Feuchteschutz
nach allgemein anerkannten
Regeln der Technik – eine
weitere Maßnahme zum
Schutz vor Radon umgesetzt
werden. Die Radonkonzen-
tration kann sowohl in als
auch außerhalb von Radon-
Vorsorgegebieten erhöht

verglichen und können so
eingeordnet werden.
Bis 31. Dezember 2020

müssen die Bundesländer Ra-
don-Vorsorgegebiete festle-
gen. Dies sind Gebiete, in de-
nen die Wahrscheinlichkeit
für erhöhte Radonkonzentra-
tionen größer ist. Deshalb
gelten hier zusätzliche ge-
setzliche Regelungen zum
Radonschutz. Die Radonkon-
zentration muss an allen Ar-
beitsplätzen im Erd- und Kel-
lergeschoss vom Arbeitgeber
gemessen werden. Wird der

Einatmen in die Lunge gelan-
gen. Bei längeren Aufenthal-
ten in Räumenmit hohen Ra-
donkonzentrationen kann
die Entstehung von Lungen-
krebs begünstigt werden.
Deshalb ist der Schutz vor Ra-
don im Strahlenschutzgesetz
des Bundes geregelt. Wichtig
ist vor allem der Referenz-
wert für die Radonkonzentra-
tion. Er beträgt 300 Becquerel
pro Kubikmeter Luft und gilt
für alle Wohnräume und Ar-
beitsplätze. Messwerte wer-
den mit dem Referenzwert

schaffenheit und Durchläs-
sigkeit des Bodens kann Ra-
don in Häuser gelangen. Ne-
ben dem Untergrund spielt
der bauliche Zustand des
Hauses eine zentrale Rolle,
insbesondere Risse oder un-
dichte Fugen im Boden oder
in Wänden mit Erdkontakt.
Hohe Radonkonzentratio-

nen bergen ein Gesundheits-
risiko. Dafür sind vor allem
seine Zerfallsprodukte ver-
antwortlich. Diese können
sich an Teilchen in der Raum-
luft anlagern und so beim

LN. Das Landesamt für Um-
welt (LfU) möchte mit diesem
Artikel über das Thema „Ra-
don in Gebäuden“ informie-
ren. Radon ist ein radioakti-
ves Edelgas, das überall na-
türlich vorkommt. Hohe Ra-
donkonzentrationen können
sich auf die Gesundheit aus-
wirken. Dabei kannman sich
selbst in drei Schritten vor
Radon schützen: informieren
– messen – handeln.
Radon entsteht im Boden

durch den radioaktiven Zer-
fall von Uran. Je nach Be-

Radon in Gebäuden: Bauherrn müssen Vorsorge treffen

Samstag 12.12.20 16:30 Uhr
Werner Schmidbauer „Bei mir“ - Zusatztermin Konzert im
Kramerwirt, Hauptstr. 22, 83646 Arzbach. Das Konzert wird
ohne Pause gespielt . Es stehen nur 70 Plätze zur Verfügung -
kein Kartenkontingent für die Tageskasse. Vorverkaufsstel-
len: per E- Mail an: sabine@kkk-lenggries.de. Direktabholung:
„Senftöpfchen“ in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17, Lenggries
und Arabella Brauneck-Hotel, Münchner Str. 25
17:00 Uhr, Laternentour mit dem Flößer: Herr Mederle, enga-
giertes Mitglied des Holzhacker- und Flößervereins Lenggries,
führt Sie auf den Spuren der Lenggrieser Flößer zu geschicht-
strächtigen Orten. Nur mit Anmeldung bis zum Vortag in der
Tourist-Information Lenggries,Tel.: 0 80 42/50 08-800.

Sonntag 13.12.20 19:00 Uhr
Michael Altinger „Auch das Christkind muss dran glauben“ –
Lesung mit musikalischer Begleitung im Kramerwirt in Arz-
bach. Vorverkaufsstellen: Reservation & Bezahlung per Über-
weisung: sabine@kkk-lenggries.de, Telefon 0 80 42/91 24 65.
Direktabholung: Senftöpfchen und Brauneck-Hotel

Samstag 19.12.20 17:00 Uhr
Laternentour mit dem Flößer - Herr Mederle, engagiertes Mit-
glied des Holzhacker- und Flößervereins Lenggries, führt Sie
auf den Spuren der Lenggrieser Flößer zu geschichtsträchti-
gen Orten. Nur mit Anmeldung bis zum Vortag in der Tourist
Information Lenggries,Telefon 0 80 42/50 08-800.

Die Veranstaltungsplanungen sind abhängig von den Maß-
gaben der Regierung und werden kurzfristig angepasst.
Alle aktuellen Informationen dazu auf www.lenggries.de.

Donnerstag 27.11.20 – Mittwoch 06.01.2021
Lenggrieser Kripperlweg - Zahlreiche Geschäfte sowie die
Pfarrkirche St. Jakob präsentieren in der Advents- und Weih-
nachtszeit vom 27. November 2020 bis zum 6. Januar 2021 in
den Schaufenstern ihre Krippen aus Familienbesitz oder die
handgeschnitzten Krippenfiguren des Lenggrieser Holz-
schnitzers Georg Willibald.

Samstag 28.11.20 09:30 Uhr
Kalligrafie-Workshop: „Kalender-Art“ im LetterCafé Petra
Brändli. Die Kurse finden in Kleingruppen mit max. 4 Teilneh-
mern unter Einhaltung des Mindestabstands und der erfor-
derlichen Hygienemaßnahmen statt. Anmeldung und Allge-
meine Infos unter www.schreibmamsell.com

Dienstag 01.12.20 20:00 Uhr
Philipp Weber mit neuem Programm „KI: Künstliche Idioten!“
KKK in der Kaminstub‘n im Arabella Brauneck Hotel im KKK
in der Kamin-Stub’n des Arabella Brauneck-Hotels, Vorver-
kaufsstellen: Reservation & Bezahlung per Überweisung: sabi-
ne@kkk-lenggries.de, Telefon: 08042 - 912 465 Direktabho-
lung: Senftöpfchen in der Postfiliale, Bahnhofstr. 17 und Ara-
bella Brauneck Hotel, Münchner Str. 25, 83661 Lenggries

Freitag 04.12.20 18:00 Uhr
Kalligrafie-Workshop: „Weihnachtskarten mit Kalligrafie &
Handlettering“ im LetterCafé Petra Brändli Die Kurse finden
in Kleingruppen mit max. 4 Teilnehmern unter Einhaltung des
Mindestabstands und der erforderlichen Hygienemaßnah-
men statt. Anmeldung und Allgemeine Infos unter
www.schreibmamsell.com

LENGGRIESER VERANSTALTUNGSKALENDER

Die große Krippe in der Lenggrieser Pfarrkirche ist in der Weihnachtszeit zu sehen. LN

Der Winter steht vor der Tür
Der Bauhof der Gemeinde rüstet sich für Räum- und Streudienst – Anlieger müssen Gehsteige räumen

gen. Gehwege werden oft
durch hereinragende Äste
verengt, wenn der Schnee
vom Räumen dann am Stra-
ßenrand abgelagert wird,
werden die Gehsteige noch
enger oder gar unbenutzbar.
Hecken und Bepflanzungen
behindern außerdem oft die
Sicht in Sichtdreiecken an
Kreuzungen und Einmün-
dungen. Alle Anlieger wer-
den deshalb gebeten, ihre
Grundstücksgrenzen zu über-
prüfen, ob Äste auf Nachbar-
grundstücke, aber insbeson-
dere Gehsteige und Straßen
hängen. Ärgerlich für die
Schneepflugfahrer, aber auch
für alle anderen Verkehrsteil-
nehmer ist auch immer wie-
der, wenn Schnee von Privat-
grundstücken, insbesondere
Garagenzufahrten, auf die
Straßen geschoben wird. Die-
ser verengt die Straßen zu-
sätzlich. Die Gemeinde bittet
deshalb die Anlieger, Schnee
von Privatgrundstücken nur
dort zu lagern.

gründen jedoch so wenig wie
möglich. Nur bei hartnäcki-
ger Vereisung und Gefahr
(zum Beispiel bei Eisregen)
wird Salz verwendet. Die Ge-
meinde ruft die Bevölkerung
auf, wo möglich nur Splitt
und ähnliche abstumpfende
Mittel zu verwenden.
DieGemeinde bittet die An-

lieger ihre anliegenden Geh-
wege zu räumen und zu
streuen. Hierbei sollte auch
an Schulkinder, Rollstuhlfah-
rer, Senioren mit Rollator
und Menschen mit anderen
Behinderung gedacht wer-
den. Auch verdecken zu oft
Äste von Bäumen und Sträu-
chern Verkehrszeichen und
Straßenlampen. Noch
schlimmer wird es, wenn
Schnee auf den Ästen liegt
oder diese nach unten
drückt. Außerdem werden
insbesondere die großen
Fahrzeuge des Winterdiens-
tes aber auch Rettungsfahr-
zeuge durch Äste beschädigt,
die in den Straßenraum ra-

meinde zuständig ist, und auf
den Straßen wird vom Bau-
hof grundsätzlich Splitt ge-
streut, mit moderner Tech-
nik wird versucht, aus finan-
ziellen und Umweltschutz-

wege werden durch den Bau-
hof nicht geräumt, die Ge-
meinde darf undwill hier kei-
ne Konkurrenz zu Privatun-
ternehmen sein. Auf den
Gehwegen, für die die Ge-

Die Gemeinde Lenggries
räumt nur öffentliche Stra-
ßen und Wege, das Räumen
und Streuen der Gehsteige
wird per Verordnung an die
Anlieger übertragen. Privat-

Teil davon durch Vandalis-
mus zerstört wird. Die Ge-
meinde bittet die Bevölke-
rung auch hier um Mithilfe
und Meldung von zerstörten
Schneezeichen.

LN. Derzeit werden vom Bau-
hof die Blumenkübel und die
Sommerbepflanzung ent-
fernt. Hier wird sichtbar, dass
sich die Gemeinde auf den
Winter vorbereitet. Aber
auch für die Bevölkerung
nicht so sichtbar laufen die
Vorarbeiten für den Winter.
Neben den zwei Mietfahrzeu-
gen für den Winterdienst
wird auch noch Streusalz an-
geliefert, damit dann insge-
samt zirka 150 Tonnen davon
bei Eis und Schnee auf die
Straßen und Wege gestreut
werden können. Sobald es
die Witterung erfordert, wer-
den die gemeindlichen Be-
schäftigten und die Mitarbei-
ter der beauftragten Privatfir-
men in Rufbereitschaft ver-
setzt, damit diese auf Abruf
bereit stehen.
Die Schneezeichen entlang

der Straßen undWege im Au-
ßenbereich werden jedoch
vom gemeindlichen Bauhof
erst so spät wie möglich ge-
steckt, da leider ein großer

Anlieger müssen im Winter den Gehsteig vor ihrem Haus räumen und dort auch streuen. FOTO: DPA
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Hauptschule will hoch hinaus
Bei der Gipfelbuch-Challenge schafft die Siegerklasse 142 Berggipfel

und waren sichtlich stolz, als
sie wieder eine Hürde mehr
geschafft hatten.
Nicht nur das sportliche

Element stand im Mittel-
punkt dieses Klassenausflugs,
auch das Miteinander, die Ko-
operation, die Empathie und
der gemeinsame Spaß, was in
der Schule manchmal viel zu
kurz kommt. „Und der beste
Beweis, dass es ein unglaub-
lich gewinnbringendes und
freudiges Erlebnis für alle
war, ist die Tatsache, dass die
Zeit wie im Flug verging und
keiner pünktlich aufhören
wollte“, erzählte Klassenleite-
rin Sigrid Schlickenrieder.
Einen großenAnteil amGe-

lingen dieses Tages hatten die
beiden Kletterwald-Trainer
Lisa und Valentin, die natür-
lich in den schwierigen Berei-
chen immer mit Rat und Tat
zur Seite standen. Ein Wie-
derkommen ohne Preis und
Gipfel-Challenge im nächs-
ten Jahr ist schon geplant.
Und das Fazit der Schüler:
„Bei all den Schwierigkeiten,
die Corona mit sich bringt,
kann mit Kreativität und En-
thusiasmus immer wieder
Positives entstehen.“

lichen waren mit Begeiste-
rung dabei, unterstützten
sich gegenseitig, haben ge-
meinsam die schwierigsten
Elemente überwunden, ha-
ben gezittert und gebangt

großzügiges Entgegenkom-
men von Florian Bomhard
und dem Kletterwaldteam,
konnte von der Schule der
Eintritt für 26 Schüler ge-
sponsert werden. Die Jugend-

holten sich die Schüler der 8b
mit 142 bestiegenen Gipfeln,
und eingelöst wurde der Ge-
winn kürzlich mit einem Be-
such im Kletterwald am
Blomberg. Durch ein sehr

auf den Isarwinkler Bergen
unterwegs waren.
Inzwischen sind die Eintra-

gungen ausgezählt und die
Sieger stehen fest. Den Preis
der „gipfelwütigsten Klasse“

die meisten Gipfel bezwun-
gen hatten erhält. Außerdem
gab es noch die Einzelwer-
tung, in der jene Mädchen
und Buben ausgezeichnet
wurden, die am häufigsten

LN. Alles fing an mit Corona.
Nachdem zum großen Lock-
down am Anfang des Jahres
alles stillstand, die Jugendli-
chen nicht mehr zur Schule
gehen und auch keine Freun-
de mehr sehen durften, ent-
stand nach sieben Wochen
„Homeschooling“ eine beson-
dere Idee: Die Mittelschule
Lenggries startete für alle
Klassen eine Gipfelbuch-
Challenge, um wieder Bewe-
gung in den Alltag zu brin-
gen. Initiiert hatte die Aktion
Sportlehrerin Sigrid Schli-
ckenrieder.
Nachdem auch Schulleiter

Bernd Kraft zugestimmt hat-
te, wurden einheitliche Gip-
felbücher gestaltet und für je-
de Klasse mehrere Seiten re-
serviert, damit sich die Gip-
felstürmer eintragen konn-
ten. Die Bücher wurden ver-
teilt auf elf Gipfeln in den Ge-
meinden Lenggries, Jachenau
und Wackersberg, dem
Schulsprengel der Mittel-
schule Lenggries. Ziel war es,
dass die Klasse einen Preis er-
hält, deren Schüler am öftes-
ten in der Zeit vom Beginn
der Pfingstferien bis zum En-
de der Sommerferien 2020

Sie haben gewonnen: Die Einzelsieger der Gipfelbuch-Challenge. FOTOS: SCHULE Siegerprämie: Unterwegs im Kletterwald am Blomberg.

Der „Weiser“ an der Walchenklamm
Ein rätselhafter Stein aus dem 17. Jahrhundert markiert den Grenzverlauf im Wildbach – Von Jost Gudelius

rausgehobene Grafschaft Ho-
henburg.
Das Gelände westlich und

nördlich des Steins gehörte
früher wirklich zur Hofmark
Hohenburg. Aber dass die
„unbedeutende“ Hofmark
Hohenburg bei der Kenn-
zeichnung dieser Landes-
grenze überhaupt eine Rolle
spielen sollte, bezweifelte Gu-
delius sofort. Zudem wurde
zusammen mit dem Tiroler
Hoheitszeichen sicher keine
Buchstabenkombination des
Nachbarn dargestellt.
Beim Blick in die Geschich-

te Tirols bietet sich schnell ei-
ne schlüssige Lösung an. Erz-
herzog Ferdinand Karl (1628
– 1662) war 1655 Landesfürst
von Tirol. Nun stellt sich die
Frage, sind es wirklich die
Buchstaben HEC oder könnte
das E vielleicht ein F sein?
Dann könnte H F C für Erzher-
zog Ferdinand Karl stehen.
Untersucht man die Tiefe der
Gravuren, liegt diese meis-
tens zwischen 5 und 7 Milli-
meter; bei dem unteren
Querstrich des E konnte Gu-
delius abermit der Schiebleh-
re nur 0 bis 2Millimeter Tiefe
ermitteln, ein Wert, der mit
der rauen Oberfläche des
Steins zu erklären ist und
nicht unbedingt vom Stein-
metz so eingehauen wurde.

den Buchstaben HEC. „Im Ja-
nuar 2009 bat mich Forstdi-
rektor i.R. Anton Böhm, lan-
ge Jahre Forstmeister in Fall,
um meine Bewertung dieser
Buchstaben“, berichtet der Ja-
chenauer Hobby-Historiker
Jost Gudelius. Böhm deutete
sie als Hohenburgensis
Exemptus Comitatus – He-

Wappen ist jeweils eine Kro-
ne in den Stein gehauen.
Was verbirgt sich nun hin-

ter den Buchstaben? CP steht
für das Churfürstentum Pay-
ern (Bayern)– im Zusammen-
hang mit dem Rautenwap-
pen eine unschwierige Aufga-
be.
Anders verhält es sich mit

205, die Nummer des theore-
tischen Grenzsteins im Bach.
Auf der Ostseite des Steins

sehen wir die Jahreszahl
1655, den roten Adler als
Wappen Tirols und die Buch-
staben HEC. Die bayerischen
Rauten in Weiß-Blau schmü-
cken mit den Buchstaben CP
die Westseite. Über beiden

schnittenen Klamm. Ein
Grenzstein dort unten im
Wasser wäre nicht zu sehen
und macht deshalb keinen
Sinn. Das erkannte man
schon 1655 und behalf sich
mit einem „Weiser“. Der
Stein weist genau auf den
Knick der Grenze nach Sü-
den. Er trägt die Nummer

Hochufer, die gegenüberlie-
gende Mündung des Hühner-
baches in die Walchen. Hier
macht die Grenze von Osten
durch die Klamm kommend
einen scharfen Knick nach
Süden und folgt demHühner-
bach in Richtung Demelspit-
ze. Dieser Knick der Grenze
liegt mitten in der tief einge-

LN. Die Geschichte dieses
Grenzsteins in der Walchen-
klamm, der nicht einmal auf
der eigentlichen Grenze
steht, hat ihre Besonderhei-
ten und Rätsel.
1982 machte dieser Find-

ling Schlagzeilen im Tölzer
Kurier, weil er eines Tages als
„gestohlen“ gemeldet wurde.
Es muss eine Aktion mit er-
heblicher Frechheit und
noch größerem logistischem
Aufwand gewesen sein, die-
sen mehrere hundert Kilo
schweren Findling die steilen
Hänge hinauf bis zur Deut-
schen Alpenstraße zu trans-
portieren. Wochenlang war
das einzigartige Stück bayeri-
scher und Tirolerischer
Grenzgeschichte unauffind-
bar. Doch hat die Empörung
in der Bevölkerung das
schlechte Gewissen der
Grenzsteinräuber offensicht-
lich so geplagt, dass sie ihren
historischen Frevel wieder
gutmachen wollten und bei
Nacht und Nebel das gewalti-
ge „Drumm“ am Bauhof in
Lenggries der öffentlichen
Geschichte zurückgaben.
Der Stein steht wieder an

der Walchenklamm, dem Zu-
lauf zum Sylvensteinspei-
cher, auf der bayerischen Sei-
te der Grenze zu Tirol. Er
markiert, erhöht auf dem

Oberhalb der Walchenklamm steht der Grenzstein Nr. 205 aus dem Jahr 1655. Er ist ein so-
genannter „Weiser“ für den Grenzverlauf im Bett des Wildbachs. FOTOS: GUDELIUS

Korrektur geplant: HFC statt HEC
Deckt man den unteren Querstrich mit weißer Kreide ab, er-
gibt sich die zweifelsfreie Kombination HFC. Solche Verän-
derungen eines Grenzsteins sind strafbar, mit einem nassen
Taschentuch aber schnell zu korrigieren. 2018 hat der
Jachenauer Hobby-Historiker Jost Gudelius die österrei-
chische Grenzkommission in Wien über seine Deutung der
Buchstaben orientiert und gebeten, beim nächsten Grenz-
gang (findet alle 10 Jahre statt) das E durch ein F zu ersetzen.

Mit dem eigenen Leben aufräumen
Irmgard Grasmüller veröffentlicht ihren neuen Roman „Die Versöhnung – Tochter wider Willen“

startete sie als freischaffende
und festangestellte Journalis-
tin in eine neue Berufswelt.
2008 heiratete Irmi Grasmül-
ler einen Landwirt in Leng-
gries. Seitdem kombiniert sie
das Familienleben und ihre
Mitarbeit auf dem Milchvieh-
betrieb mit ihrem anderem
Wunschberuf: Das Schreiben
und die Grafik.
Mehr zum Buch auf

www.isarwinkel-verlag.de.

Signierstunden
Samstag, 14. November, 10
bis 12 Uhr, Dorfladen Leng-
gries, Schützenstraße 4;
Samstag, 21. November, 14
bis 16 Uhr, Epp´s Blumen
Cult, Reichersbeuern;
Samstag, 5. Dezember, 10
bis 12 Uhr, „Hussen-Hof“
der Familie Grasmüller an
der Gaißacher Straße 6 in
Lenggries.

Irmgard Grasmüller (geb.
Flaig) ist 1972 inMünchen ge-
boren. Nach einer abge-
schlossenen Ausbildung ar-
beitete sie zunächst als Ton-
technikerin beim Bayeri-
schen Rundfunk. Das tägli-
che Produzieren und Senden
von Beiträgen und Magazin-
sendungen für die damals
fünf Radioprogramme zwang
sie, verschiedene „Formate“ –
also Feature, Dokumentatio-
nen, Wissens-, Jugend- oder
Musiksendungen sowie
Nachrichten – zu verinnerli-
chen. „Das war meine beste
Ausbildung, denn dadurch
habe ich gelernt, wie man an
Themen unterschiedlich he-
rangehen und sie verschie-
den aufbereiten kann.“ Nach
dem Studium der Ethnologie,
Politik und Geografie mit viel
Auslandserfahrung in Afrika,
Südamerika und Indonesien

ne Geschichte geschrieben.‘“
„Dass ich ab und zu einen

Volltreffer hatte, hat mich
sehr überrascht“, so die Auto-
rin. Und erst da sei ihr klar ge-
worden, „dass die Geschichte
viele Leute meiner Generati-
on trifft, in der die Mütter
noch nicht arbeiten waren,
Väter es aber ehrerbietig und
stolz zu viel Ruhm, berufli-
chem Erfolg und Geld ge-
bracht haben“.

und befreiend sein – so wie
eben auch so mancher Per-
spektivenwechsel, der in die-
sem Jahr erforderlich war“,
so Grasmüller.
Sie erzählt in dem Roman

die Geschichte von Ann-Ka-
thrin, die mit dem plötzli-
chen Tod ihres Vaters kon-
frontiert wird. Der Weg
durch die Trauer veranlasst
die junge Frau, die Beziehung
zu ihrem Vater zu überden-
ken undmit ihremLeben auf-
zuräumen. „Die Geschichte
ist nicht meine Geschichte“,
macht Grasmüller deutlich.
„Es ist eher ein Gesellschafts-
phänomen, das ich wahrge-
nommen habe und aufdrö-
seln wollte. Als ich die Ge-
schichte dann Freundinnen
zum Gegenlesen gegeben ha-
be, habe ich tatsächlich eini-
ge Male die spontane Reakti-
on bekommen: ,Du hast mei-

LN. Irmgard Grasmüller hat
ihren zweiten Roman veröf-
fentlicht. „Die Versöhnung –
Tochter wider Willen“ heißt
das neue Buch der Lenggrie-
serin. Es ist seit Ende Oktober
im Buchhandel erhältlich.
„Das ist kein lustiges, amü-

santes Buch, sondern eher
ein nachdenkliches – und
passt gerade wegen der Ge-
schehnisse im Jahr 2020 zum
Abschluss eines Jahres, das
von Corona und einem gro-
ßen Gesellschafts- und Wer-
tewechsel geprägt ist“, sagt
die Autorin (48). Die Ge-
schichte soll ihrer Meinung
nach Mut machen, sich mit
sich selber und so manch
schwierigen Beziehungskon-
stellationen auseinanderzu-
setzen. „Auseinandersetzun-
gen sind zwar anstrengend
und können sehrweh tun, sie
können aber auchwohltuend

Irmgard Grasmüller
Romanautorin
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Wilderer-Geschichten und Legenden vom Berg
AUS DEM GEMEINDEARCHIV So beschreibt der Journalist Arthur Achleitner die Isarwinkler im 19. Jahrhundert

men benennt, da diese Na-
men aber noch heute in der
Lenggrieser Bevölkerung prä-
sent sind, wird auf deren
Wiedergabe verzichtet. In der
Regel wurden die Wilderer
nicht erwischt, wie Arthur
Achleitner erzählt: „Unent-
deckt sind auch die Wilderer
geblieben, die im ersten Vier-
tel des 19. Jahrhunderts den
Tölzer Revierjäger samt sei-
nem Fanghund meuchlings
niedergeschossen haben und
dem Toten das Gewehr raub-
ten…aber es verschwand im
Gegenzug auch ein Gamsdieb
von Lenggries, der auf dem
Ochsenkamp wildern ging,
spurlos. Erst nach vielen Jah-
ren konnten seine Gebeine in
einer Schlucht gefunden wer-
den, mit dem Anzeichen,
dass der Bursche niederge-
schossen worden sein muss-
te…“
Gegen Ende des 19. Jahr-

hunderts trieben die Wilde-
rer immer noch ihr Unwesen,
wie in der Geschichte vom
Lieblingsjäger des Prinzre-
gent Luitpold erzählt wird.
Der sogenannte schöne Toni
war im Gehege auf dem Rau-
chenberg imDienst, als er auf
einenWilderer stieß und von
diesem unversehens nieder-
geschossen wurde. Mit Not-
schüsse konnte er noch sei-
nen Kollegen auf sich auf-
merksam machen bevor er
ohnmächtig wurde. Im Töl-
zer Krankenhaus gedieh ihm
die beste Hilfe an, selbst der
Leibarzt des Prinzregenten
bemühte sich um seine Gene-
sung. Aber nach einer kurzen
Besserung verschied der ar-
me Jäger im Krankenhaus,
ohne dass er seinen Mörder
benennen konnte.
Diese und viele weitere Ge-

schichten ranken sich um die
Wilderei im Isarwinkel. In-
wieweit sie wahr oder erfun-
den sind, das lässt sich heute
nur mehr schwer recherchie-
ren.

men hatte, auf halbwegs er-
trägliche Grenzen, indem die
Erfahrung der neueingetrete-
nen Gehilfen aus deren frü-
herer Wildererlaufbahn der
Jägerei dienstbar gemacht
wurden. Mit dem Dienstab-
zeichen auf dem Hut, durch
ein fixes Einkommen ver-
sorgt, mit Prämien für Raub-
zeugvertilgung versehen,
sind frühere Wilderer immer
die besten Jäger und erbitter-
te Gegner der einstigen Ge-
nossen geworden...“

Es folgen mehrere Beispie-
le der Wilderei und Wilde-
rern, die Achleitner mit Na-

ging man über sein Vorleben
hinweg und tat gut daran,
denn gewildert hat jeder be-
vor er Jäger wurde, und gar
oft ist es lediglich der Leiden-
schaft zuzuschreiben, dass
ein Isarwinkler übertritt, um
zwar ferner und auch ohne
Verfolgung, die Jägerei betrei-
ben zu können, vorausge-
setzt, dass dem einzelnen ein
bescheidener Abschuss im
Jahr bewilligt wird. Als der
Anfang hierin einmal ge-
macht war, steigerte sich
bald die Zahl der Übertritte.
Gleichzeitig reduzierte sich
der Wilddiebstahl, der kolos-
sale Dimension angenom-

disposition zu außerordentli-
chen Leistungen auch noch
der Jagdschutzdienst als
Schande betrachtet wurde,
konnte an eine Besserung der
Feindschaftsverhältnisse zwi-
schen der Bevölkerung und
den Berufsjagdgehilfen nicht
gedacht werden. Erst in neue-
rer Zeit trat ein Umschwung
insofern ein, als die Behör-
den, die Ohnmacht erken-
nend, ein Auge zudrückten,
wenn es galt, einem Eingebo-
renen den Eintritt in den
Jagdschutzdienst zu erleich-
tern. Zeigte sich ein Isarwink-
ler geneigt, die Berufsjäger-
stellung zu übernehmen, so

werden, dank eines außeror-
dentlich widerstandsfähigen
Körpers und einer Willens-
energie, die Eisen zu brechen
veranlagt erscheint. Der Isar-
winkler ist der beste Flößer
und der verwegenste Wild-
dieb auf der ganzen Erde; er
braucht keinen Pfad, um ei-
nen kapitalen Hirsch im tiefs-
tenWinter auf den Schultern
von den Höhen durch das
schützende Dunkel der
Nacht herabzutragen; erklet-
tert wie die flinke Gams und
ist flüchtig wie der Hirsch,
wenn er den Verfolger auf
warmer Fährte spürt.
Solange bei solcher Körper-

Strafgericht brachten. Ein
Bergvolk, dessen Söhne
durchschnittlich 1,70 Meter
Höhe, ja im Lenggrieser Ge-
meindebezirk sogar 1,78 Me-
ter Höhe erreichen, wetter-
hart und findig, muss denHe-
gern gefährlich werden,
wenn es von der Jagdleiden-
schaft erfasst ist und lieber
das Leben in die Schanze
schlägt, als sich gefangen zu
geben. Man darf der männli-
chen Bevölkerung die ärgsten
Strapazen zumuten, Leistun-
gen schier unglaublicher Art,
und man wird sich selten ir-
ren in der Annahme, dass sie
ertragen und durchgeführt

LN. Die Tage werden kürzer
und bleiben dunkel – die bes-
te Zeit fürWilderer-Geschich-
ten. Nebelschwaden lassen
die Umgebung vor dem Fens-
ter nur schemenhaft erschei-
nen. Drinnen erleuchtet Ker-
zenlicht die Stube. Im Kachel-
ofen brennt das Feuer aus
dem Holz von den im Som-
mer mühsam gearbeiteten
Bäumen. Auf dem Stuben-
tisch steht die geöffnete Fla-
sche mit schwerem Rotwein.
Im Ofen schmort der Rehbra-
ten und verbreitet einen un-
widerstehlichen Geruch.
Zeit für Jagdgeschichten,

Sagen, Legenden im Gebirge,
die manchmal erfunden und
manchmal auch wahr sind.
Arthur Achleitner (1858 –
1927) bayerischer Journalist,
der oft mit dem Adel auf die
Jagd ging, beschreibt den
Isarwinkler, auch als Wilde-
rer:

„Der Landstrich zwischen
Tölz und Vorderriß zu beiden
Seiten der Isar, von waldrei-
chen Bergen umschlossen,
trägt den Namen Isarwinkel
und ist von Leuten bewohnt,
die die kräftigsten, größten
und breitesten Burschen zum
Leibregiment nach München
liefern, deren Ahnen sich
durch Kriegstaten hohen Ver-
dienste um das bayerische
Fürstenhaus erwarben, die
aber seit alter Zeit das Wil-
dern mit einer besonderen
Verwegenheit und Verschla-
genheit betreiben. Wollte ei-
ner die bekannteren Fälle seit
einem Jahrhundert, die für
das Jagdschutzpersonal töd-
lich verliefen, zusammenstel-
len, es würde ein dickes Buch
daraus. Blättern wir aber in
den Aufzeichnungen der Jä-
ger auf fünfzig Jahre zurück
(Anmerkung: um 1840), so
finden wir Fälle, die fast re-
gelmäßig einem Beteiligten
das Leben kosteten, aber fast
niemals denÜbeltäter vor das

Ein Hirsch stirbt: Eine Ansichtskarte aus der Zeit um 1900.Mit Gams und Bergstock unterwegs.

Jäger und Wilderer begegnen sich in einer Berghütte. REPROS: GEMEINDEARCHIV

Eine Sennerin trifft einen Wilderer.

Böllerschützen lassen es seit über 40 Jahren krachen
Die neue Hütte für die Kanone und den Standböller ist fertig – Im Schießbuch ist jeder Einsatz dokumentiert

mit drei Explosionskam-
mern, der schon benutzt wor-
den ist, als Ertl und Mederle
ihr Ehrenamt antraten. Die-
ser Apparat ist geeignet, ihn
zumWaldfriedhof mitzuneh-
men, falls zu einem dort
stattfindenden Begräbnis ge-
schossen werden soll. Kano-
ne und Böller werden regel-
mäßig vom Gewerbeauf-
sichtsamt geprüft.
Vom Standort der Schuss-

hütte auf der östlichen Leite
hat man einen wunderbaren
Panoramablick aufs Tal, und
so war Hias Mederle am „klei-
nen Antlass“ 1983 der erste,
der den Brand des Brauneck-
hotels bemerkte.
Da die Lenggrieser Böller-

schützen auf rund 40 Jahre
Tätigkeit zurückblicken, sind
mehrere tausend Schuss zu
Kirchenfesten, Vereinsjubilä-
en und Beerdigungen aufge-
laufen. Am öftesten wurde si-
cherlich beim 350-jährigen
Jubiläum der Antlaßschützen
geschossen: je drei Mal zum
Wecken um 6 Uhr, drei Mal
um 7 Uhr, drei Mal um 8:30
Uhr und um 9 Uhr, dann
beim Kirchenzug ab 9:30 Uhr
insgesamt 19 Mal und
schließlich beim Festzug ab
11 Uhr insgesamt 42 Mal!
Nun haben die altgedien-

ten Sprengmeister im Dienst
der Tradition dieses Ehren-
amt in jüngere Hände über-
geben. Der Schützenjahrtag
im Oktober bot den Anlass,
die neuen Böllerschützen Jo-
sef Wiedemann und Anderl
Berger einzuweisen. In ihrer
Verantwortung liegt fortan
diese verantwortungsvolle
und sensible Aufgabe. ln/bam

Einmarsch der Schützen, zu
Wandlungen sowie zu den
vier Evangeliumslesungen
und den vier Segenserteilun-
gen abgegeben werden,
kommt der Böller regelmä-
ßig auch zum Veteranenjahr-
tag im Februar und zum
Schützenjahrtag im Oktober
sowie am Volkstrauertag im
November zum Einsatz. Au-
ßerhalb des alljährlichen Tur-
nus stehen Salutschüsse auch
zu den Totenehrungen an-
lässlich von Vereinsjubiläen
wie demDoppeljubiläum 175
Jahre sowohl Handwerker-
als auch Bauernverein im
Jahr 2018, 75 Jahre Feuer-
wehr Anger-Mühlbach 2017
und 175 Jahre Blaskapelle
Lenggries 2016 an.
Zum Einsatz kommen die

im Juni 1982 vom Pockinger
Kanonenhersteller Josef We-
nig erworbene Salutkanone
mit Kaliber 45 mm und der
Sicherheitssalutapparat
(Standböller) der Marke Siri-
us (vor der Kanone amBoden)

eingesagt. Waren es früher
mehr die Beerdigungen von
Kriegsteilnehmern, so gilt
der laute Salut amGrab heute
vor allem Mitgliedern des Ve-
teranenvereins, die das wün-
schen. Während für 1978 ins-
gesamt 29 solche Termine im
Schießbuch stehen, waren es
2020 bislang nur mehr fünf,
einer davon am Grab des
überraschend verstorbenen
Bürgermeisters Markus Land-
thaler. Er war am Fronleich-
namstag gestorben, dem
„großen Antlass“. An diesem
Kirchenfest im Corona-Jahr
ist der erste Schuss in der
neuen Schusshütte abgege-
ben worden, das der Bauhof
am bewährten Platz auf Pri-
vatgrund errichtet hat. Zum
Schießen wird eine Klappe in
Fenstergröße geöffnet; die
Kanone fürs obige Foto nur
eben dafür herausgezogen.
Neben den Fronleichnams-

prozessionen, zu denen
Schüsse als Weckruf, dann
zum Schützenamt und zum

geräte Voraussetzung. Wann
die Böllerschützen zum Ein-
satz kommen, beruht auf al-
tem Herkommen und wird

ver ist selbstredend streng re-
glementiert und eine Prü-
fung in Theorie und Praxis
für die verschiedenen Schuss-

Schießenwenn ein Kriegsteil-
nehmer oder ein Mitglied des
Veteranen- und Kriegerver-
eins beerdigt wird. Der Vor-
stand sagt allen Spendern,
Gönnern und Helfern ein
herzliches Vergelt’s Gott.
Mit dem 1. Januar 1978 be-

gann Mathias Mederle die
Führung des „Schießbuchs
der Gemeinde Lenggries“. Ge-
meinsam mit Josef Ertl hatte
er sich zur Ausübung des eh-
renamtlichen Dienstes als
Böllerschütze bereit erklärt
und die erforderliche behörd-
liche Anerkennung erwor-
ben. Als Dritter verstärkte ab
März 1985 Alois Müller diese
spezielle Mannschaft, für die
es keineOrdnung und keinen
Vertrag gibt. Der Umgangmit
dem speziellen Schwarzpul-

LN. Da das alte Kanonenhäus-
chen in die Jahre gekommen
war, hat sich Veteranen- und
Kriegerverein in seiner
Hauptversammlung im ver-
gangenen Jahr für einen Neu-
bau des Schuppens bereit er-
klärt. Heuer nun wurde das
Projekt verwirklicht. „Es ist
gelungen, ein neues, zu-
kunftssicheres und funktio-
nales Heim für unsere Kano-
ne zu schaffen“, freut sich Ve-
teranenvorstand Anton Leeb.
„Ich denke, dass es im Sinne
aller Lenggrieser Bürger ist,
denn das gehört auch zu un-
serem Glauben und unserer
Tradition im Isarwinkel.“
Was wäre Fronleichnam oh-
ne Kanonenschüsse beim Se-
gen an den Altären? Es sei
ebenso bedeutend, wie das

Mit vereinten Kräften: Beim Neubau der Hüt-
te halfen alle zusammen. LN

Die alten Böllerschützen vor der Kanone an der neuen Lenggrieser Kano-
nenhütte: (v. li.) Mathias Mederle, Josef Ertl und Alois Müller. FOTO: BAM


